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INKLUSION AM ANGELTEICH  
Jugendgruppe baut barrierefreie Angelstelle 

Einleitung 
Der Anstoß für den Bau eines rollstuhlgerechten Angelplatzes ist 
von den Jugendlichen selbst gekommen, die einen Angler im 
Rollstuhl getroffen hatten und daraufhin die Idee für das Projekt 
entwickelten. Der Verein hat sofort zugestimmt und daraufhin 
wurde nach einem geeigneten Bauplatz an einem Gewässer 
gesucht. Mit dem Landwirt Max Pröbsting fanden die Fischer einen 
Partner, der ihnen den Uferstreifen an der Stever zur Verfügung 
stellte. Baubeginn war im Oktober 2016 und durch die tatkräftige 
Arbeit vieler Helfer ist eine stabile Angelplattform entstanden. Der 
Fischereiverein setzt jedes Jahr ein Projekt aus den Bereichen 
Umwelt und Soziales mit seinen jugendlichen Mitgliedern um, 
wobei dieses Mal die Stärkung des Sozialverhaltens und die 
Inklusion von Menschen mit Behinderung im Mittelpunkt standen.  
 
 

Umsetzung 
Der Bauplatz war gefunden. Voller Motivation machten wir uns daran 
die ersten Arbeiten am Ufer der Stever durchzuführen. Wir begannen 
damit die Grasnarbe abzutragen, was gar nicht so einfach war. Wir 
legten den Bereich mit Flies aus damit kein Unkraut durchwachsen 
kann und brachten ein Schotterbett ein. Um die geplante Konstruktion 
sicher zu verankern, wurden Metallanker einbetoniert und der 
erforderliche Beton selber an gemischt. In einem Maurerkübel wurden 
Beton und Wasser vermischt, was gar nicht so leicht. Dann folgte 
wahre Maßarbeit für die Jugendlichen mit Zollstock und Wasserwaage. 
Schließlich musste jeder Anker exakt eingepasst werden, damit diese 
die Unterkonstruktion des Holzsteges tragen können. Nun hieß es 
erstmal warten, bis der Beton fest und damit die Bodenanker belastbar 
geworden sind. Dann endlich konnte die Unterkonstruktion auf die 
passend Länge gesägt und mit den Ankern fest verschraubt werden. 
Auch die Bretter wurden auf die passende Länge gesägt und ebenfalls 
verschraubt. Als Holzart haben wir langlebiges unbehandeltes 
sibirisches Lärchenholz ausgewählt. Unzählige Schrauben wurden 
eingedreht, zum Glück half da ein Akkuschrauber.  
Besonders wichtig war ein stabile Konstruktion des Geländers. Hier 
durfte nichts wackeln und das Geländer muss einem gewissen Druck 
standhalten. Mit Säge und Hobel wurden die dicken Balken des 
unbehandeltem sibirischem Lärchenholz bearbeitet und verschraubt.  
Temperaturen um den Gefrierpunkt waren zwar anstrengend für alle 
Beteiligten aber jetzt konnte man sehen, was aus der ersten Idee 
bereits entstanden war. Dennoch fehlten noch die Feinheiten.  
Reflektoren wurden an der Wegseite angebracht und eigens ein 
Hinweisschild angefertigt, das auf die Bedeutung des Rollstuhl-
gerechten Angelplatzes hinweist.  
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Am Anfang war die Idee, dann folgte eine Skizze und 
schließlich ein professioneller Bauplan für das Bauvorhaben 
der Jugendgruppe des Fischereivereins Lüdinghausen.   

Ergebnisse 
Vom Schneefall ließen wir uns am letzten 
Bautag nicht abhalten, als wir die barrierefreie 
Angelplattform an der Grünen Schleuse in 
Lüdinghausen einweihten. Die Holzkonstruktion 
ermöglicht zukünftig Rollstuhlfahrern den ein-
fachen und sicheren Zugang zum Wasser und 
wurde von der Vereinsjugend eigenständig ge-
plant. Mit weiteren Helfern aus der Vereins-
jugendleitung konnte dieses Projekt so erfolg-
reich umgesetzt werden. Erfreulich sind auch 
die ersten Reaktionen aus der Bevölkerung, die 
alle samt sehr positiv ausfallen. Unser Ziel, ein 
Projekt im sozialen Bereich umzusetzen hat ein 
tolle Ergebnis gebracht.  
 

Noch ist es etwas kalt, aber lange wird es nicht dauern bis der erste Angeltag bevorsteht. Nach der Umsetzung des Projektes sind 
alle Beteiligten stolz auf die Arbeit und freuen sich ein kleines Stück Inklusion am Angelteich möglich gemacht zu haben.   
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